
XII. K. K. Gesellschaft der Aerzte in Wien.
Sitzung am 25. October 1888.

Vorsitzender : Herr y. D j tt e ; Schriftfiihrer: Herr S c h u s ti e r.
herr Mosetig stellt eine Frau vor, welche mit einem cias ganze Bechen

ausfiillençlen, nach oben bis 2 Finger unter cien Nabel reichendeii Tumor
auf seine Abtheilung kam. Es handelte sich um ein Myofibrorn des Uterus.
Bei der Laparotomie zeigten sich die Ve hältuisse für clic Operation un-
günstig, weshalb Redner die Bauchhöhle schloss, ohne cien Tumor zu exstir-
piren. Zum grössten Erstaunen cies Vortragenden besserte sich das Be-
finden der Patientin zusehends, und der Tumor verkleinerte sieh von Tag
zu Tag, so class der vor 3 Wochen kopfgrosse Tumor jetzt kaum die Grösse
einer Faust hat. Heber den Grund der VerkleinQrung der Geschwulst ]sst
sich nichts bestimmtes sagen, vielleicht hat die während der Untersuchung
dersel ben eingetretene Hyperämie dazu beigetragen.

Herr J. Pollak: teber die elektrische Erregbarkeit der Hör-
neren. Die Angabe Brenner's, class jeder llörnerv auf elektrischen
Reiz mit einer Klangempfindung antworte, ist von vielen Autoren bestätigt.
von vielen anderen angezweifelt worden. Das Ergebniss der Untersuchung
liber diesen Gegenstand, die Pollak in Gemeinschaft mit Gärtner ange-
stellt hat, ist folgendes: 1) Der Höriierv des gesunden Ohres reagirt auf
Ströme mittlerer Stärke ([5 M. A) fast ausnahmslos nicht. 2) Bei entzünd-
lichen Erkrankungen des Mittelohres, insbesondere bei den secretorisehen
Formen, tritt Reaction auf, und zwar schon bei Strömen, die weit unter der
angegebenen Grenze sich befinden. Der Grund, warum nichl schon von. den
früheren Untersuchern übereinstimmende Resultate erzielt worden sind, liegt
erstens darin, dass dieselben die Frage nicht präcisirt haben. Man darf
eben nicht fragen. reagirt der Acusticus überhaupt auf den elektrischen
Strom, man muss vielmehr die Frage dahin präcisiren, antwortet der Acusticus
auf Ströme von ganz bestimmter maximaler Intensität? Ferner war die von
den früheren Untersuchern angewandte Methode ungenügend, sie liess eine
genaue Messung der Ströme nicht zu und war mit schweren Unannehmlich-
kelten für den Untersuchten (Ohnmacht, Erbrechen, Schwindel, Schmerzen)
verbuncien. Der von Gärtner erfundene elektrodiagnostische Apparat er-
möglicht nicht nur eine genaue Messung der angewandten Ströme, sordera
führt auch die erwähnten Uebelstände nicht mit sich. Das Wesen dieses Appa-
rates besteht in einem Pendeischlüssel, der einen Stromschluss von nur
einer 1/jIl gestattet, und einem genau geaichten Galvanometer. Die Reize-
lektrode wird an den Tragus, die indifferente an den Arm befestigt. Die
Untersuchung normaler Gehörorgane ergab mit Ausnahme eines Falles nega-
tive Resultate. Es waren fast ausnahmslos Mittelohrerkrankungen, insbe-
sondere mit reichlicher Secretion verlaufende Formen, bei denen es gelang,
auf galvaniscben Reiz Klangempfindung auszulösen.

Was die Erklärung der gefundenen Thatsachen anlangt, so weisen Pol.iak
und Gärtner nach, dass die von Brenner aufgestellte Hypothese des
Reizhungers unhaltbar sei. Nach Brenner musste man annehmen, dass
der Hörnerv fast aller am Mittelohr Erkrankten hyperäst.hetisch wäre, und
man musste schliessen, dass der Hörnerv des an Mittelohrkatarrh Leidenden
um mehr als das 30 facho empfindlicher wäre als der des gesunden Ohres.
Erb sprach daher nur mehr von einem elektrischen Reizhunger.

Pollak und Gärtner stellen eine andere Hypothese auf, die auf
physikalischer Grundlage beruht. Die Encligungen des Acusticus sind in
einer knöchernen Kapsel eingeschlossen, die 2 Fenster besitzt., welche durch
Membranen verschlossen sind. Sowohl die Knochen als auch die Membranen
sind schlechte Leiter der Elektricität, der Acusticus selbst ist zwar ein guter
Leiter, er wird aber von Stromschleifen, so lange die Isolirung der Endi-
gungen des Acusticus intact ist, nicht getroffen werden können. Dies er-
klärt ausreichend die Thatsache, dass der Acusticus des normalen Ohres
ebenso wenig durch den galvanischen Strom erregbar ist, als andere tief
liegende sensitive Nerven, in denen wegen ihrer tiefen Lage die.Stromdichte
eine zu geringe ist, ist aber der isolireude Ueberzug des Acusticus durch-
brochen, sei es, dass der Knochen hyperämisch ist, oder dass Secrete im
Mittelohr angesammelt und die Membranen ihres Epithels beraubt sind, so
wird ein viel grösserer Stromantheil zum Acusticus gelangen können. Dies
erklärt ausreichend die Thatsache, warum der Acusticus bei entzündlichen
Gehörorganen schon durch schwache galvanische Ströme erregbar, weil in
diesem Falle die Leistungsfähigkeit ihren höchsten Grad erreicht hat. Dass
man bei manchen Fällen von selerosirender Mittelohrentzündung auch gal-
vanische Reaction antrifft, widerspricht nur scheinbar der Hypothese. Wie
an anderen Ortnn, z. B. an der Haut, reichen ganz oberflächliche anatomische
Veränderungen aus, um die Leitungsfähigkeit derselben in hohem Grade zu
verstärken. In allen Fällen von. selerosireuder Mittelohrentzündung, wo der
Versuch positiv ausgefallen Ist, war eine bedeutende Hyperämie der Mittel

ohrschleimhaut nachzuweisen. Auch clic sogenannte paradoxe Reaction, die
ausnahmslos nur bei solchen Fällen auftritt, wo duréh sehr geringe Strom-
stärke Klangempfindung ausgelöst werden kann, erklärt sich in der Weise,
dass der Leitungswicierstand so bedeutend herabgesetzt ist, class, ähnlich
wie normaliter beim Auge, von_jeder Stelle des Kopfes Stromschleifen Zum
Acusticus gelangen. Die versuchte Messung der Widerstände an der Leiche
führte zu keinem Resultat, weil der Fäulnissvorgang die Leistungsfähigkeit
in hohem Grade verstärkt, und eine isolirte Prüfung des Acusticus, wegen
seiner anatomischen Lagerung im Tractus acusticus internus, neben dem Fa-
cialis, unmöglich ist.

Herr Benedikt verweist auf die in seinem Buche bereits vor 20 Jahren
gegebenen Erklärung, nach welcher die tiefe Lage und die anatomisch phy-
siologisch ungünstigen Verhältnisse des Acusticus Schuld seien, dass die
Reizungen dieses Nerven unsichere Resultate liefern. Auch hat er als Grund,
warum bei Kranken leichter Reaction eintritt, auf Schwellung und Exsudation
im Nittelohr aufmerksam gemacht. Die Angabe, dass man nur höchst aus-
nahmsweise bei gesunden Ohren Reaction erziele, bestreitet Redner auf
Grundlage zahlreiccher Erfahrungen. In seinen Vorlesungen sei es ihm stets
gelungen, aus den gerade anwesenden Ambulanten und gesunden Leuten
einzelne Individuen herauszufinden, welche Reaction zeigten. M.
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